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Schüler wissen wenig über die deutsche Geschichte
Berlin DDR – das ist die
Abkürzung für einen Staat,
den es nicht mehr gibt. Seit
rund 20 Jahren nicht mehr.
Früher war Deutschland
geteilt, in zwei deutsche
Staaten. Einer davon war
die DDR. Trotzdem fällt vie-
len Leuten bei uns nicht
mehr viel dazu ein. 
Auch Schüler wissen wenig
darüber. Und zwar viel zu
wenig! Das ist das Ergebnis
einer Studie, die Anfang der
Woche in Berlin vorgestellt

wurde. Dafür hatten Tausen-
de Schüler der neunten und
zehnten Klassen Fragen auf
Fragebögen beantwortet. 
Etwa 40 Prozent kannten
zum Beispiel nicht den
Unterschied zwischen
Demokratie und Diktatur. In
einer Gruppe von zehn Leu-
ten sind das vier. Diktatur
bedeutet: Nur eine Partei
hält die Macht in den Hän-
den. Andere Parteien sind
nicht zugelassen. Menschen
mit anderer Meinung als die

Regierung werden unter-
drückt. 
Demokratie ist das genaue
Gegenteil: Die Bürger
haben die Macht und sollen
entscheiden, was in ihrem
Land passiert. Und sie
wählen die Politiker, die sie
vertreten. 
Wählen durften die Men-
schen auch in der DDR.
Allerdings nur zum Schein.
Gewonnen hat immer eine
Partei, die  Sozialistische
Einheitspartei (SED). 
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Vokabeln
„Schüler wissen wenig über die deutsche Geschichte“

Geschichte f. -n historie
Abkürzung f. -en forkortelse
früher tidligere
trotzdem alligevel
Ergebnis n. -se resultat
Studie f. -n studie
vorgestellt præsenteret
Unterschied, m. -e forskel
zulassen* tillade
Gegenteil n.-e modsatte
Meinung  f. -en menig
unterdrücken undertrykke
Bürger,m.- borger
entscheiden* afgøre
zum Schein for et syns skyld
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Aufgabe

„Schüler wissen wenig über die deutsche Geschichte“

Kreuze die richtig Antwort an:

Der Mauerfall war am 9. November 1989
am 3. Oktober 1987
am 6. Dezember 2002 

DDR bedeutet Deutsche Demokraten Republik
Deutsche Demokratische Republik
Dänische Demokratischen Republik

BRD bedeutet Bund Reicher Dänen
Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik Dänemark

Diktatur bedeutet andere Parteien sind zugelassen
nur eine Partei ist zugelassen
man darf seine Meinung sagen

Demokratie bedeutet man wählt die Politiker
man wählt nur zum Schein
man hat keine Macht
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